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Langhurster Dorffasent

närrisch – auch daheim!

Dekoriert euer Haus und eure Stube,
kleidet euch närrisch und schunkelt
auf dem Sofa.

Das erwartet euch:
• Süße Mehrli
• Fasent-Tüten für daheim

Liebe NarrenFreunde,

Fasent kann nicht abgesagt werden –
Fasent ist ein Lebensgefühl.
Leider hat die fünfte Jahreszeit
in diesem Jahr nur symbolischen
Charakter.
Daher bewahren wir die närrische
Fröhlichkeit im rosaroten Herzen und
wollen ein wenig dazu beitragen,
die „Fasent Daheim“ zu feiern.

An den Fasent-Tagen werden sich Häs
träger im Dorf blicken lassen. Winkt
ihnen fröhlich zu oder besser noch,
verkleidet euch auch närrisch – ganz
nach dem diesjährigen Motto „Maskenpflicht“. Mit Abstand wird alles gut!

• Kinder-Malwettbewerb
• Foto-Kostümwettbewerb
• Jubiläumsumzug 2019
• Gizigrufen umgekehrt

Narri – Narro

Kennt ihr schon die
Mohren-Malvorlage?
Die könnt ihr seit Februar auf
unserer Homepage runterladen
www.langhurster-mohren.de
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Langhurster Dorffasent 2021
Aufgrund der aktuellen Situation entfallen alle unsere jährlichen Veranstaltungen.
Zunftabend, Schulsturm, Mohrensuppe, Hemdglunker-Ball, Ferkelparty, Saustallparty, närrisches Treiben
am Fasent-Sundi, Härig-Esse und unsere Fasentbeerdigung müssen leider bis zum nächsten Jahr warten.
Damit unsere geliebte Fasent aber nicht ganz ausbleibt, haben wir uns dennoch ein paar Aktionen überlegt,
die wir guten Gewissens unter den aktuell geltenden Regelungen und Auflagen durchführen können.

Fasent-Tüte
für Daheim
Auch daheim kann
es närrisch sein!
Damit habt ihr alles, was man zu
einem gemütlichen Fasent-Samschdi
so braucht. Gemütlich? Okay, das
entspricht nicht ganz unserem Gemüt,
aber dieses Jahr ist auch das leider
ein bisschen anders. Aber wir machen
das Beste daraus und machen
Zuhause eine super Sause.

„Mohre-Gugg“

13 Euro

für 2 Erwachsene

SüSSe Mehrli
Schmutziger Dunnerschdi
11.02.2021 ab 10:01 Uhr
Wir ziehen
am Vormittag
mit Bollerwagen
und Mohren-Mobil in 2er-Gruppen
durch Langhurst und verkaufen
„Süße Mehrli“.

Kostümwettbewerb
Fotografiert euch in eurem
tollsten Fasentkostüm!

2x Bier, 2x Secco, Knabberspaß und Süßes

„Ferkel-Gugg“

5 Euro

für 1 Kind
1x Capri-Sonne, Knabberspaß, Süßes und
eine kleine Überraschung

Vorbestellung: Ab sofort
bis Dienstag, 09.02.2021
Per WhatsApp und telefonisch
unter 0152 2287 0005 oder per
E-Mail an info@langhurster-mohren.de
unter Angabe von Name, Adresse,
Telefonnummer, Art und Menge.
Die Auslieferung erfolgt am FasentSamschdi zwischen 10 und 13 Uhr.
Bitte haltet passendes Bargeld bereit,
damit wir die Tüten mit Abstand
coronakonform übergeben können.

Schick dieses Foto unter Angabe von
Name, Adresse und Telefonnummer
per WhatsApp an 0152 2287 0005
oder per Mail an info@langhurstermohren.de. Wir werden die Bilder auf
unserer Webseite und Social Media
veröffentlichen. Falls das nicht gewünscht ist, schreibt das bitte dazu.
Alle personenbezogenen Daten werden am Fasentsamstag,
13.02.2021 vollständig gelöscht. Lediglich der Name wird
bei Veröffentlichung bekannt gegeben.

Einsendeschluss:
12.02.2021 um 16:01 Uhr
Gewinnt eine „Fasent-Tüte für
daheim“, die am Fasent-Samschdi
nach Hause geliefert wird!

Jubiläumsumzugs-Video
Fasent-Sundi, 14.02.2021 um 14:01 Uhr
Über die Startseite unserer Homepage
www.langhurster-mohren.de
könnt ihr das Video abspielen.

KinderMalwettbewerb

Kinder

Male dein schönstes eigenes
Bild zum Thema Fasent!
Und so geht´s: Schreibe auf die
Rückseite deines Originalbilds deinen
Namen, Adresse und Telefonnummer.
Falls du nicht möchtest, dass dein
Bild oder dein Name veröffentlicht
wird, dann notiere das bitte ebenfalls
auf der Rückseite. Wirf dann dein
Kunstwerk bis Fasent-Freitag in den
Briefkasten an unserem Vereinsheim
Narre-Eck in der Schutterstraße 2/2.
Alle personenbezogenen Daten werden am Fasentsamstag,
13.02.2021 vollständig gelöscht. Lediglich der Name wird
bei Veröffentlichung bekannt gegeben.

Einsendeschluss:
12.02.2021 um 16:01 Uhr
Mach mit und gewinne eine tolle
„Fasent-Tüte für daheim“, die am
Fasent-Samschdi zu dir nach Hause
geliefert wird! Alle Teilnehmer werden
belohnt. Wir freuen uns auf
dein Kunstwerk!

Kinder

Gizigrufen umgekehrt
Rosemändi, 15.02.2021
von 10:11 bis 15:11 Uhr auf
dem Langhurster Schulhof
Zwei Mohren warten auf euch am
Fahrradständer auf dem Schulhof.
Dort dürft ihr euch ein kleines
Überraschungstütchen abholen.
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